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Die Wahl in Kürze

In der Zeit vom 23.-27. Juni wird an der RWTH gewählt und für alle möglichen Sachen 
werden eure Stimmen gesucht. Aber worum geht es dabei überhaupt? Und wen soll ich 
eigentlich wählen?

Diese Wahlzeitung beschäftigt sich mit den Kandidaten zur Wahl der Fachschaftsver-
tretung. Zur Fachschaft gehören alle Studierenden eines bestimmten Fachs, in unse-
rem Fall also alle Humanmediziner, Logopäden und Biomedical Engineering Studenten. 
Einmal im Jahr können alle diese Studenten die Fachschaftsvertretung wählen. Die 13 
stimmberechtigten Mitglieder und Vertreter repräsentieren die Meinung der Studenten 
gegenüber den Professoren, entscheiden über Gelder der Fachschaft und unterstützen 
die vielen Fachschaftsprojekte. 

Dieses Jahr haben wir 26 Kandidaten, die auf Eure Stimme hoffen. Was die einzelnen 
Kandidaten erreichen wollen und was sie motiviert, könnt ihr auf den folgenden Seiten 
herausfinden. 

In der Fachschaft gibt es aber auch noch ein zweites Gremium, den Fachschaftsrat, 
der von der Vertretung gewählt wird. Neben Ratsvorsitzendem und dessen Stellvertre-
ter gibt es Referenten für verschiedene Themen, aktuell Lehre und Studium, Finanzen, 
Erstsemesterarbeit und Öffentlichkeit. Der Rat ist sozusagen das ausführende Organ der 
Fachschaft, und die Referenten kümmern sich um alles was in ihren Bereichen so anfällt. 
Und der Rest? 

Das seid ihr	




Außerdem könnt ihr noch einige andere Gremien wählen. Der Fakultätsrat ist das 
höchste beschlussfassende Gremium an der medizinischen Fakultät und besteht aus 8 
Professoren, 3 wissenschaftlichen Mitarbeitern und 4 Studenten. Die studentischen Ver-
treter werden auch bei dieser Wahl gewählt. Der Fakultätsrat kontrolliert alles, was mit 
Forschung und Lehre zusammen hängt, und hat zum Beispiel bei der Ernennung neuer 
Professoren immer das letzte Wort. 

Das Studierendenparlament ist, ähnlich wie die Fachschaftsvertretung, eine Interessen-
vertretung, allerdings diesmal der ganzen Hochschule. Es wird von allen Studenten der 
RWTH gewählt und besteht aus 41 Mitgliedern. Unter anderem ist es dafür verantwort-
lich den AStA zu wählen und zu kontrollieren und Beschlüsse zu fassen, die die ganze 
Studierendenschaft betreffen. 

Ausländische Studierende können zusätzlich auch noch die Ausländerinnen- und Aus-
ländervertretung wählen. Dieses neunköpfige Gremium kümmert sich um die Interes-
sen der ausländischen Studenten, zum Beispiel in Fragen der Anerkennung von Studi-
enleistung oder Zulassungen. 

Der Senat ist das letzte Gremium, das von uns gewählt wird, und ist so etwas ähnliches 
wie der Fakultätsrat, nur eben für die gesamte Hochschule. Er muss zum Beispiel bei der 
Wahl des Rektors zustimmen. Zu ihm gehören 14 Professoren, 4 wissenschaftliche und 4 
nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter und 4 Studenten. 
Zur Wahl gibt es für die Studierenden 4 Wahlkreise. Wir (Fakultät 10) wählen zusammen 
mit der Fakultät 1 (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften). Dabei erhalten wir ei-
nen Sitz. 
Für die Studierenden geht es meistens darum, mit konstruktiver Kritik und inhaltlichen 
Argumenten die Interessen der Studierenden gegen eine Mehrheit durchzusetzen. 
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Kandidaten für die Wahl zur Fachschaftsvertretung

Svenja Schulte
Alena Nonnast

Richard Karl Lubberich
Frederik Rabenschlag
Julian Gehrenkemper

Nada Abedin
Mattes Bühren

Sebastian Hummel
Stefanie Kammer

Katharina Franziska Bach
Lena Ortz

Niels-Ulrik Hartmann
Rebecca Herzog

Marius Heintschel von Heinegg
Lisa Feinen

Pascal Michael Daniel
Florian Gabriel

Benjamin Freytag
Martin Adams

David Senft
Valentin Senft

Alisha Reichardt
Johanna Hermine Sckaer

Matthias Irrgang
Kathrin Maria Kopp

Jessica Pauz
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Svenja Schulte

Alter: 21 

Semester: 4

Was hast du bisher gemacht?
Ich habe im Orga-Team des BuKos 2014 in Aachen mitgearbeitet und war daraufhin auch Mitglied der 
Fachschaftsvertretung 2013/14. In diesem Jahr engagierte ich mich vermehrt in der Bundesvertretung 
für Medizinstudierende Deutschlands und bin dort im Vorstand als Finanzassistentin tätig.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Ich finde es toll, wie viel Einfluss die Fachschaft in Aachen hat und mit wie viel Engagement und Moti-
vation an der Optimierung unserer Studiensituation und besonders auch an den zahlreichen gemein-
nützigen Projekten gearbeitet wird. Gerne möchte ich mich auch daran beteiligen, dass wir uns alle auf 
dem grünen Teppich so richtig wohl und heimisch fühlen!

Was möchtest du beitragen?
Ich möchte die lokalen Projekte und AGs mit meiner Arbeitskraft so gut ich kann unterstützen und an 
der Gestaltung unseres Studiums teil haben. 
Wichtig ist es mir, noch mehr Aachener für die bvmd zu begeistern, damit wir auch in den kommenden 
Jahren weiterhin viele engagierte Mitglieder vor Ort haben, die sich für unsere nationalen Interessen 
stark machen! Die Arbeit in der bvmd macht nämlich richtig Spaß, besonders die legendären Samstag-
abend-Parties mit Kornrunde!

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Raum-Zeit-Manipulation 
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AlenA nonnAst

Alter: 21

Semester: 4

Was hast du bisher gemacht? 
Die Fachschaftsarbeit ist neu für mich, aber ich bin gespannt darauf, nächstes Semester alles ken-
nen zu lernen ;)

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Mir macht das Arbeiten im Team Spaß und ich bin neugierig, das Unileben auch mal von einer 
anderen Seite kennen zu lernen.

Was möchtest du beitragen?
Ich möchte mich erst mal mit der Fachschaft im Allgemeinen vertraut machen und dann schauen, 
wo ich mich am besten einbringen kann.

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Ich würde gerne die Zeit manipulieren können, um schöne Situationen ein zweites Mal zu erleben 
;)
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RichaRd KaRl lubbeRich

Alter: 20

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht? 
Im letzten Semester habe ich zum Beispiel den Unicup mit organisiert, aber war auch in der Qua-
litätsverbesserungskommission der RWTH aktiv.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Die Möglichkeit unseren Modellstudiengang aktiv gestalten und verbessern zu können.

Was möchtest du beitragen? 
Eure Vorschläge und Ideen in die Fachschaft einbringen und auch dieses Jahr wieder den Unicup 
gestalten!

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Wissen per „Drag and Drop“ in mein Gehirn ziehen... 
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Frederik rabenschlag

Alter: 19

Semester: 2

Was hast du bisher gemacht? 
Projektleiter „Mission: Strahlende Kinderaugen“

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Die Möglichkeit einen sich ständig wandelnden Studiengang mitzugestalten 

Was möchtest du beitragen? 
Mein Projekt in den nächsten Jahren vergrößern und somit deutlich mehr Menschen helfen kön-
nen

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Zeit und Raum manipulieren können | Die Fähigkeit im Laufen zu schlafen
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Julian
 Gehrenkemper

Alter:  24

Semester: 8

Was hast du bisher gemacht?
Finanzen der Fachschaft 2011-13, PAULA, Finanzen 
der bvmd 2014, Vergabekommission für Studien-
beitragsersatzmittel, Haushaltskomission, Fakultäts-
rat, einige Berufungskommissionen, Kommission 
für Qualitätsmanagment in Studium und Lehre

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Viele engagierte Menschen, bei denen jeder dazu 
beitragen will die Studienbedingungen in Aachen 
noch weiter zu verbessern.

Was möchtest du beitragen?
Erfahrung und die Verbindung zur bvmd

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Teleportieren, es würde mir sehr viel Zeit geben, die ich momentan in Zügen unterwegs bin.
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Nada abediN

Alter: 21 

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht? 
2013 habe ich den Buko zum Thema Maschine:Mensch mitorganisiert, wirke beim Fachschaftspro-
jekt „GandHI“ - Globalisation and Health Initiative und dem Teddybärkrankenhaus mit und habe 
mit Aufklärung gegen Tabak im letzten Jahr einen Schulbesuch mitgemacht.

Außerhalb der schönen UKA Wände bin ich beim Aachen Economic Forum und der IMSU aktiv.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Die konstruktive Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen motivierten Medizinstudenten und 
die Möglichkeit gemeinsam etwas zu verändern und aktiv mitzuwirken.

Was möchtest du beitragen?
Vor allem möchte ich die Fachschaftsarbeit näher an die Medizinstudierenden bringen und deren 
Interessen vertreten. Ich möchte die Chance nutzen als Vertretungsmitglied die Lehre aktiv mit-
zugestalten und die Anliegen möglichst vieler direkt an die Verantwortlichen zu tragen und mit 
ihnen zu diskutieren.

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Beamen, den Tag verlängern und alle Sprachen der Welt sprechen :)
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Mattes Buehren
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SebaStian Hummel
Alter: 29

Semester: 10

Was hast du bisher gemacht? 
Ich bin seit 8 Semestern fachschaftsaktiv, 
davon 3 Jahre im Vertretungsvorsitz und 1 
Jahr stellvertretend im Senat . 

Was motiviert dich für die Fachschafts-
arbeit? 
Die Möglichkeit, mit vielen motivierten 
Kommilitonen den Modellstudiengang 
mitzugestalten und hinter den Vorhang 
der Hochschulselbstverwaltung zu blicken. 

Was möchtest du beitragen?
Im Schaukelstuhl sitzen und von alten Zei-
ten erzählen! Und mich in Kommissionen 
weiterhin für die studentischen Interessen 
einsetzen.

Welche Superkraft hättest du gerne?
Immer und aus jeder Position den Mülleimer treffen, was bitte schön gäbe mehr Credits?
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Stefanie Kammer

Alter: 23

Semester: 8

Was hast du bisher gemacht? 
Ich bin seit 3 Jahren Öffentlichkeitsreferentin der Fachschaft, und hab in dem Rahmen diverse Fo-
tos gemacht, Poster gestaltet und Vollversammlungen und Studieninformationstage organisiert. 
Außerdem war ich 2011 und 2013 im Bukoorgateam, wo ich unter anderem für die Gestaltung des 
Programmhefts verantwortlich war.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Es ist ein netter Ausgleich zum normalen Studienalltag, man kriegt eine ganze Menge Sachen mit 
von denen man sonst gar nichts wüsste und Spaß macht es ganz nebenbei die meiste Zeit auch.

Was möchtest du beitragen?
 Ich möchte meinen Job als Öffentlichkeitsreferentin gerne an motivierte Nachfolger abtreten, 
aber das heißt nicht dass ich aufhören werde, Weihnachtskarten zu zeichnen, Fotos zu machen 
oder Poster zu gestalten. 

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Ich würde gerne Sachen  die ich mir vorstelle aus der Luft erscheinen lassen. Und Zeit dehnen, so 
dass ich trotz Prokrastinieren noch genug Zeit hab um alles zu erledigen. 



Wahl 2014

14

Katharina FranzisKa Bach

Alter: 20

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht? 
Mitglied (und zeitweise Orga) bei MSV, Helfer beim BuKo 2011, BuKo-Orga 2013, Teddyarzt, Medi-
cal Striker 

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Ich habe Lust, das Studium und das Leben drumrum aktiv mitzugestalten und erst recht mit einem 
so interessanten Haufen von Leuten.

Was möchtest du beitragen? 
Jede Menge Motivation und (da ich nach der Wahl im siebten Semester sein werde sogar) Zeit!

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Ich kann immer und überall schlafen.
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Lena Ortz

Alter: 19

Semester: 2

Was hast du bisher gemacht? 
Da ich zum ersten Mal dabei bin, kann ich hier leider noch nicht allzu viel hinschreiben. Ich hoffe 
aber, dass sich das bald ändert. 

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Da ich schon immer ein kleines Organisationstalent war, denke ich, dass ich in der Fachschaft gut 
aufgehoben bin und hoffentlich einiges beitragen kann.

Was möchtest du beitragen? 
Gute Ideen und hoffentlich viel Spaß :-)

Was für eine Superkraft hättest du gerne? 
Ich würde sehr gerne fliegen können. Mal die Welt von oben sehen, schnell Richtung UKA fliegen, 
wenn der Bus mal wieder vor meiner Nase wegfährt, oder in manchen Situationen einfach abhe-
ben und davon fliegen.
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Niels-Ulrik HartmaNN

Alter: 21

Semester: 4

Was hast du bisher gemacht? 
Seit letztem Semester habe ich den Service-Posten in der Fachschaft mit übernommen und war 
Helfer beim Aachener bvmd-Bundeskongress

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Die Arbeit in der Fachschaft ist eine spannende Möglichkeit, die Uni mal von einer anderen Seite zu 
sehen und nebenbei vielleicht noch etwas zu bewegen. Ich freue mich auf die Arbeit im Team, Spaß 
in der Fachschaft, die Abwechslung vom Uni-Alltag und darauf, neue Leute kennenzulernen! ;)

Was möchtest du beitragen?
Interessant finde ich das Thema Studium & Lehre, um unseren Studiengang aus Studentensicht mit-
zugestalten und noch besser zu machen.
Und ich könnte mir gut vorstellen, mit auf bvmd-Wochenenden zu fahren, um sich dort als Aachener 
mit anderen Unis auszutauschen, gemeinsam etwas zu erreichen oder noch an anderen Projekten 
mitzuarbeiten!

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Die Zeit manipulieren! :P
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Rebecca 

Herzog
Alter: 20
 
Semester: 4

Was hast du bisher gemacht? 
Seit dem ersten Semester bin ich bei der 
Orga für das Teddybärenkrankenhaus 
dabei, für die Fachschaft war ich Im letz-
ten Semester v.a. in verschiedenen Beru-
fungskommissionen dabei.

Was motiviert dich für die Fach-
schaftsarbeit? 
Fachschaftsarbeit ist für mich eine Mög-
lichkeit, aktiv daran mitzuwirken, wie un-
ser Studium aussieht – die Möglichkeit 
sollte man wahrnehmen.

 Was möchtest du beitragen?
Dadurch, dass ich mich gerne schnell und tief in neue Bereiche einarbeite, möchte ich versuchen 
mich immer da zu engagieren, wo gerade jemand gebraucht wird, vor allem aber im Bereich der 
Lehre, da das einfach der Bereich ist, der uns im Alltag am meisten betrifft.

 Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Ich würde gerne die Superkraft haben, alle Menschen glücklich machen zu können… alles andere 
schafft sich dann schon von allein.
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Marius HeintscHel von 
Heinegg
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Lisa Feinen

Alter: 19

Semester: 2

Was hast du bisher gemacht? 
Bisher war ich ja noch nicht dabei, aber nächstes Jahr steht hier bestimmt ganz viel ;)

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Mit anderen an einem größeren Projekt zu arbeiten macht mir einfach Spaß.

Was möchtest du beitragen (besondere Ziele oder Fähigkeiten)?
Engagement und gute Laune.

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Also unsichtbar werden können, fänd ich schon ganz praktisch. So ab und zu mal Mäuschen spie-
len, sich ungesehen anschleichen oder einfach nur in Luft auf lösen! 
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Pascal Michael Daniel

Alter: 23

Semester: 8

Was hast du bisher gemacht? 
Seit zwei Jahren in der Fachschaftsvertretung, davon das letzte im Rat als stellvertretender Finan-
zer. Außerdem Mitarbeit im AKN, beim TBK und bei den beiden BuKo.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Spaß an der Freude und die Möglichkeit das Studium auch mal von der anderen Seite kennen 
lernen zu können.

Was möchtest du beitragen?
Dasselbe Engagement der letzten Jahre fortführen, war damit bisher sehr zufrieden.

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Unsichtbarkeit wäre ziemlich praktisch und auch Gedankenlesen hier und da ganz schön hilfreich, 
aber wenn man mal ehrlich ist, sind beide nichts gegen die Fähigkeit nach Belieben Schokolade 
erschaffen zu können! :D
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Florian Gabriel

Alter: 20

Semester: 4

Was hast du bisher gemacht? 
Ich hab das letzte Jahr genutzt die Fachschaftsarbeit kennenzulernen, hab auf Sitzungen und der 
Fachschaftsfahrt mitdiskutiert, und auch schon in Komissionen die Meinung der Studierenden-
schaft vertreten.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Nach einem Semester Regelstudiengang wollte ich zum Modellstudiengang wechseln, nachdem 
ich hautnah die starre Regellehre mitbekommen habe.  An kaum einer anderen Uni in Deutsch-
land haben wir so viele Möglichkeiten unsere Lehre so aktiv mitzugestalten, und entsprechend 
groß und talentiert ist unser Aachener Fachschaftsteam!

Was möchtest du beitragen? 
Mich in Vertretung und Komissionen dafür einsetzen, dass die Struktur unseres Studiengangs wei-
ter verbessert wird.

Welche Superkraft hättest du gerne? 
7 Tesla MRT-Blick!
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Benjamin Freytag

Alter: 22

Semester: 4

Was hast du bisher gemacht?
Ratsposten Projektkoordination

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Mitbestimmung und Mitgestaltung vom Unialltag, wissen was los ist in der Fakultät

Was möchtest du beitragen? 
Nach einem Jahr schon etwas an Erfahrung, noch eine Menge Motivation

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Ich würde gerne in der Zeit zurück reisen können.
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Martin adaMs

Alter: 23

Semester: 8

Was hast du bisher gemacht? 
Projektarbeit bei PAULA und im Teddybärkrankenhaus, Fachschaftsvertretung, Teilnahme an diver-
sen Berufungskommissionen

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Der Einblick in die Strukturen, die hinter dem Studium stehen

Was möchtest du beitragen? 
Ich möchte mich weiterhin in der Fachschaftsvertretung und in Kommissionen einbringen.

Welche Superkraft hättest du gerne? 
Klettern können wie Spider Man!
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DaviD Senft
Alter: 22 

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht? 
Seit dem WS 12/13 bin ich Mitglied 
der Fachschaftsvertretung. Größte 
Leistung in der Zeit war wohl die 
Umstrukturierung der Kaffeeversor-
gung in der Fachschaft und die da-
mit verbundene Sicherstellung der 
kostengünstigen, fairgehandelten 
Koffeinzufuhr für Aachens Medizin-
studierende. Seit dem WS 13/14 bin 
ich in Form des Vorsitzenden der 
Fachschaftsvertretung tätig, sowie 
Mitglied der Vergabekommission für 
Studienbeitragsersatzmittel (VKS).

Was motiviert dich für die Fach-
schaftsarbeit? 

Der Blick über den Tellerrand des Medizinstudiums, die Möglichkeit, etwas bewirken zu können, die 
Arbeit im Team, die vielen Möglichkeiten allgemein und die vielen grandiosen Projekte der Fach-
schaft sowie die Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene sind für mich stets große Mo-
tivatoren. :-)

Was möchtest du beitragen? 
Auch für die kommende Legislaturperiode möchte ich erneut für den Posten des Vorsitzenden der 
Fachschaftsvertretung kandidieren und meine bisherigen Ziele weiter verfolgen, also an der Struk-
turverbesserung der Fachschaft, der Verschönerung der Räumlichkeiten, der Sicherstellung der 
Kaffeeversorgung und der Verbesserung der Außenrepräsentation arbeiten. Des Weiteren möchte 
ich mich wieder in der Kommissionsarbeit einbringen und als neuen Schwerpunkt die Fachschafts-
vertretung und den Rest der Fachschaft, also alle Medizinstudierenden Aachens, näher aneinander 
bringen. 

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Ich kann mit Hilfe einer Zaubermaschine kaltes Wasser und kleine braune Steine in ein köstliches, 
koffeinhaltiges Heißgetränk verwandeln. Welche Superkraft ich gerne hätte? Die Macht, alle Busse in 
Aachen pünktlich sein zu lassen! ;-)
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Valentin Senft

Alter: 23

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht?
 Seit dem 2. Semester bin ich bei der Fachschafts AG GandHI (Globalisation and Health Initiative) 
dabei, welche sich mit globaler Gesundheit auseinandersetzt, sich aber zum Beispiel auch für die 
medizinischen Versorgung von Flüchtlingen ohne Papiere in Deutschland stark macht. 

Mit Anderen setzte ich mich für die Campus Lizenz der Lern-Software Amboss von Miamed ein.
Vor dem Studium war ich bei Amnesty International aktiv. 

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Dass sich die Studierenden im Modellstudiengang so entscheidend einbringen können.

Was möchtest du beitragen? 
Gruppenmassagen und free Hugs

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Adaptives Muskelgedächtnis, die Fähigkeit jede gesehene Bewegung auszuführen!
(außerdem würde ich gerne meine eigenen Gedanken lesen können)
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AlishA ReichARdt

Alter: 21

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht? 
Dies Das und das letzte Jahre David im FSVertretungsvorsitz unterstützt

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Eigenes Engagement kommt direkt bei den Studierenden an. Kommunikative Arbeitspartner und 
feierwütige Freunde zugleich. 

Was möchtest du beitragen?
Endloses Temperament und trockenen Humor

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Ich kann super schnell reden! (:
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Johanna hermine Sckaer

Alter: 22

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht?
 Unicup Organistation und Spielerin, Helferin beim Buko, Teddyärztin

Was motiviert dich für die Fachschaft?
 Mitreden und Ideen entwickeln. Ich finde es super interessant mit zu bekommen, wie viel sich 
hinter den Kulissen bewegt.

Was möchtest du beitragen? 
Ich bin gerne effizient. Und ich habe jede menge Spaß dabei mit Menschen zu reden und mich 
mit den verschiedenen Meinungen auseinander zu setzen.

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
„Wingardium leviosa“ duh!
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Matthias irrgang
Alter: 29
 
Semester: zu viele…
 
Was hast du bisher gemacht?
Ich war mehrere Jahre im Arbeitskreis Notfallmedi-
zin aktiv, bin seit Jahren Administrator und Webmas-
ter der Fachschaft (wobei manche sogar behaupten, 
ich sei prinzipiell für alles zuständig, an dem sich ein 
Stecker befindet), habe in den bisherigen AGs Schö-
ner Wohnen & Besser Arbeiten mitgewirkt, war Mit-
begründer der GPS Rallye in 2011, habe die beiden 
Bundeskongresse in ’11 und ’13 mitorganisiert und 
mische ansonsten je nach Bedarf und Interessenla-
ge hier und da mit.
 
Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit?
Einerseits die Chance, aktiv an der Verbesserung 
unseres Studiums mitzuwirken und dadurch die 
Studiensituation für das eigene, aber vor allem auch 
für die nachfolgenden Semester noch weiter zu op-

timieren. Andererseits die Möglichkeit, mit engagierten Menschen tolle Projekte zu stemmen und 
Probleme gemeinsam zu lösen.

 
Was möchtest du beitragen?
Durch jahrelange Fachschafts- und Projektarbeit habe ich in vielen Bereichen Einblicke gewinnen 
und Erfahrungen sammeln können und werde diese auch in Zukunft in die Fachschaft einbringen.
 
Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Obwohl ich denke, dass ein Röntgenblick im Berufsleben unheimlich praktisch wäre, hätte ich 
lieber die Möglichkeit, bei Bedarf an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
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Kathrin Maria Kopp

Alter: 22

Semester: 6

Was hast du bisher gemacht? 
Ich bin seit dem ersten Semester in der MSV-Orga aktiv. Aktuell bin ich für die Finanzen zuständig 
und zusammen mit Katja Vorsitzende und organisiere Aktionen am Welt-AIDS-Tag. Seit dem dritten 
Semester bin ich bei fast jeder Fachschaftssitzung dabei. Hier sichere ich allem voran die Abstim-
mungsberechtigung der Vertretung und kommuniziere Projektangelegenheiten. Außerdem arbeite 
ich an den Kolloquien für die Basisprüfung mit.

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Man bekommt auf den Sitzungen so viele Dinge mit, die sonst an einem vorbei gehen würden. Au-
ßerdem ist der Austausch mit den anderen Semestern super spannend. Am interessantesten ist es 
aber, zu sehen, wie sich manche Dinge durch den Einfluss der Studierenden in der Lehre verändern.

Was möchtest du beitragen?
Ich werde nächstes Semester wohl viel Zeit haben und kann deswegen fleißig Kommissionen beset-
zen und andere Aufgaben übernehmen :)

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine?
Fliegen können wär super. Dann müsste man im Klinikum auf keinen Aufzug mehr warten...
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Jessica Pauz

Alter: 19

Semester: 2

Was hast du bisher gemacht? 
BVMD Austausch AG, LEO-Wochenende in Dresden, beim BuKo und Teddybärkrankenhaus mit-
geholfen

Was motiviert dich für die Fachschaftsarbeit? 
Natürlich mein Semester vertreten, Medizinstudium hinter den Kulissen erfahren, Fachschaft von 
Anfang an miterleben, so coole Sachen wie den BuKo mitorganisieren

Was möchtest du beitragen? 
Bisschen frischen Wind in die Fachschaftsarbeit reinbringen...:-) Wer weiß, was mich noch in den 
nächsten Jahren erwartet, aber auf jeden Fall die BVMD unterstützen.

Welche Superkraft hättest du gerne? Oder hast du vielleicht schon eine? 
Definitiv durch die Zeit reisen! 



Wahl 2014

31



Impressum 

Fachschaft Medizin Aachen
Pauwelsstr. 30
52074 Aachen
www@fsmed-aachen.de

Redaktion

Stefanie Kammer
Matthias Irrgang
Pascal Daniel

Druck

Hausdruckerei Uniklinik Aachen


